
 

  

PRESSEMITTEILUNG  
 

DIE FIRMA GOETEL BAUT GLASFASERNETZE IN DER HEIMATSTADT DES 
BUNDESLIGISTEN MT MELSUNGEN 
 
Melsungen/Göttingen, 17. November 2022: Das Glasfaserunternehmen goetel baut aktuell 
in der Stadt Melsungen in dem Stadtteil Kirchhof ein modernes Glasfasernetz. Auch in dem 
Stadtteil Schwarzenberg werden die Bauarbeiten in dieser Woche starten. Dabei werden 
die Leitungen für Internet in Gigabitgeschwindigkeit direkt bis in die Häuser aller 
Interessenten verlegt. Viele der insgesamt über 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
beider Stadtteile erhalten somit die Möglichkeit das Internet mit bis zu zwei Gigabit/s zu 
nutzen. 
 
„Uns liegt natürlich jedes Ausbaugebiet am Herzen aber wir freuen uns ganz besonders, 
dass wir nun zwei weitere Stadtteile der Heimatstadt der MT Melsungen mit 
zukunftssicherer Glasfaser versorgen können“, so der zuständige Projektleiter für die 
Stadt Melsungen, Ingo Saur. Die Firma goetel ist seit dem Jahr 2022 Partner des 
Handballbundesligisten und hat den Landkreis Kassel schon größtenteils mit modernen 
Glasfasernetzen ausgebaut. In der Stadt Kassel trägt MT Melsungen seit Ende 2007 in der 
Rothenbach-Halle alle Heimspiele aus. „Solch positive Nachrichten unserer Partner und 
Sponsoren hören wir natürlich sehr gern. Vor allem, weil sie – wie in diesem Fall – nicht 
nur uns betreffen, sondern gut für alle sind, die hier leben, wohnen und arbeiten”, so der 
MT-Vorstand Axel Geerken. 
 
Zuvor wurde bereits der Stadtteil Kehrenbach von goetel ans Netz genommen. In Kirchhof 
laufen derzeit die Tiefbauarbeiten und in Schwarzenberg werden sie in dieser Woche 
starten. Leerrohre werden dazu in den Straßen und Gehwegen verlegt. In das Netzwerk 
aus Leerrohren wird anschließend die Glasfaser per Druckluft eingeblasen. Sobald alle 
Arbeiten in Kirchhof und Schwarzenberg abgeschlossen sind, können die Glasfasernetze 
in den beiden Stadtteilen aktiviert werden. 
 
 

 

www.goetel.de/ausbaugebiete 

www.goetel.de/karriere 



 

  

 
 

 

ÜBER DIE GLASFASERTECHNOLOGIE 
 
Fiber To The Home (FTTH) bedeutet, dass die Glasfaser vom Verteilerkasten direkt bis in 
das Haus verlegt wird. So können alle Vorteile der zukunftssicheren Glasfasertechnik 
genutzt werden. Eine nahezu unbegrenzte Menge an Daten kann in Lichtgeschwindigkeit 
übertragen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferkabeln sind Glasfaserkabel 
deutlich robuster gegenüber äußeren Einflüssen. Die Technologie bietet somit verlässlich 
stabile Leistung, um sämtliche Geräte in einem Haushalt gleichzeitig zu versorgen. 
 
Weitere Infos unter: 

www.goetel.de/glasfaser 

www.goetel.de/erklaervideos  

 

ÜBER DIE GOETEL GMBH  

 
Die goetel Gruppe wurde 1987 gegründet und ist ein führender mitteldeutscher 
Telekommunikationsdienstleister mit Standorten in Göttingen, Kassel und Reiskirchen. 
Neben einem umfangreichen Angebot an Telefonie- und Internet-Produkten für Privat- und 
Geschäftskunden gilt der Fokus dem Breitbandausbau. Bereits 2012 startete das 
Unternehmen mit der Errichtung des ersten eigenen Glasfasernetzes in Göttingen. Die 
goetel hat sich insbesondere auf die Erschließung des ländlichen Raumes mit FTTH- 
Infrastruktur spezialisiert. In vielen eigenwirtschaftlichen und auch geförderten Projekten 
wurden Gemeinden und Dörfer zu Gigabitorten gemacht und somit deren Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Die goetel GmbH ist Mitglied im Breko e.V. sowie beim IT- 
Innovationscluster Göttingen. 

 

 


